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Ueber Typhusimmunisierung.1)
Kritik der neueren Immunisierungsmethoden.
Von Privatdozent Dr. G. Bessau ill Breslau.

Die Typhusschutzimpfung beansprucht in gegenwärtiger
Zeit erhöhtes Interesse, und hiermit hängt zusammen, daß
gerade jetzt eine sehr umfangreiche Literatur über dieses Gebiet
entsteht. Leider bleibt die Qualität hinter der Quantität zurück:
ein bedauerlich hoher Prozentsatz der erscheinenden Arbeiten
bedeutet keine Förderuig, weil ihre Verfasser von der ein-
schlägigen Literatur, von den experimentellen Grundlagen der
Typhusimmunisierung eth. nicht hinreichend unterrichtet sind.
Befremden,d ist, daß bei uns noch am besten die französische
und auch die englisch-amerikanische Literatur gekannt und
gewürdigt wird, obwohl - man kann dies ohne Chauvinismus
sagen - alle grundlegenden Entdeckungen und Untersuchunge n
auf diesem Gebiet deutsches Eigentum sind. In erster Linie
knüpfen sie sich an den Namen R. Pfeif f ers, der in Gemein-
schaft mit seinen Schülern die experimentellen Grundlagen der
Typhusschutzimpfung geschaffen und ausgebaut hat. Die
Kenntnis der R. Pf eifferschen Arbeiten ist tatsächlich Vor-
bedingung, an der weiteren Erschließung der noch strittigen
Probleme erfolgreich teilzunehmen. Die Nichtberücksichtigung,
welcher das Lebenswerk R. Pfeiffers selbst in Fachkreisen
begegnet, ist - wie sich aus ¿em Folgenden ergeben wird -
geeignet, jeden wirklichen Fortschritt zu hemmen, ja sie hat
bereits eine Verwirrung herbeigeführt, der im Interesse der
Sache entgegengetreten werden muß. Wer wirklich erfolgreich
arbeiten will, muß hier wie auf jedem anderen Gebiet mit den
primitivsten und wichtigsten experimentellen Grundtatsachen
vertraut sein. Ich übernehme eine kurze Darstellung derselben
nach einer Verabredung mit Herrn Geheimrat Pfeiffer.

Wer experimentelle Untersuchungen über Typhusimmuni-
sierung ausführen will, braucht als erstes ein Maß für die
erhaltene Immunität. Die einzige, gänzlich einwandfreie
Methode wären Immunisierungsversuche am Menschen mit nach-
folgenden Infektionsversuchen zur Prüfung der gewonnenen
Immunität. Da dieser Weg nicht gangbar ist, müssen wir zu
einem Ersatzmittel greifen. Wer am Menschen arbeiten will,
muß sich mit statistischen Erhebungen über den Erfolg seiner
Immunisierungsmethode begnügen. Auf die Unzulänglichkeiten
und die schwierige Bewertung der Statistik näher einzugehen,
ist hier nicht der Ort; jeder weiß, wie langsam und unsicher die
Beurteilung der Typhusschutzimpfung auf Grund der statistischen
Ergebnisse fortschreitet, ja, daß sich erst jetzt auf Grund der
Massenimpfungen im Kriege die Ansichten mehr und mehr
klären. ist die Statistik nun schon ein recht schwerfälliges 'urd
nur sehr bedingt brauchbares Instrument, den Wert der Typhus-
schutzimpfung überhaupt zu bestimmen, so ist sie natürlich noch
viel unsicherer, wenn es sieh darum handelt, verschiedene Im-
munisierungsmethoden miteinander zu vergleichen. Wer gibt
denn auch etwas darauf, wenn ein Autor mit der von ihm ent-
deckten oder - zutreffender gesagt - modifizierten Methode,
die er selbstverständlich mit besonderer Liebe handhabt, die
Prozentzahlen der Mortalität oder Morbidität gegenüber den
Erfolgen anderer Methoden um ein weniges verbessert zu haben
glaubt?

1) Nur wegen-der Wichtigkeit des Thcins und in besonderer Hinsicht auf
die bevorstehende Warschauer Tagung des Kongresses für innere Medizin haben
wir ganz ausnahmsweise einen so umfangreichen Aufsatz aufgersonimen.
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Wollen wir verschiedene Imrnunisierungsmethoden mit-
einander vergleichen, worauf docI fast alle Arbeiten hinaus-
laufen, so sind wir, wenn überhaupt wissenschaftlich verwert-
bare Resultate gewonnen werden sollen, einstweilen auf den
Tierversuch angewiesen. Das Ideal wäre hier selbstverständlich
die Prüfung der erzeugten immunität durch Infelctionsversuche
an einer Tierart, die eine dem menschlichen Typhus ähnliche
Erkrankung erwirbt. Als Versuchstiere kämen dann nur
anthropoide Affen in Frage, an welchen Mctschnikoff und
Besredka zu experimentieren begonnen haben. Dieses Tier-
material ist leider zu kostspielig und zu schwer beschaffbar,
als daß es sich für ausgedehntere IlJntersuchungsreihen eignete.

Aus dieser Verlegenheit heraus ist neuerdings ein eigen-
artiges Verfahren von Gay entstanden. Bei den üblichen Labo-
ratoriumsversuchstieren ist zwar kein echter Typhus, aber be-
kanntermaßen ein , ,Bazillenträgerzustand ' hervorzurufen, den
G a y als Analogon der Typhusinfektion zwischen Mensch und
\rersuchstier benützt. Er wertet verschiedene Impfstoffe aus
nach ihrer Fähigkeit, den Bazillenträgerzustand zu verhüten,
der beim uxivorbehandelten Tier (Kaninchen) durch eine ge-
wisse Bakteriennieiige zu erzielen ist. Bedenklich scheint mir,
daß zur Hervorrufung des Bakterienträgerzustandes beim Nor-
malkaninchen die intravenöse Injektion von bis 1 Schräg-
agarkultur notwendig ist, ein Eingriff, der den Verhältnissen
beim Menschen wenig entspricht. Viel schwerwiegender ist aber
der Einwand, daß Bazillenträgerszustand und Mangel an Im-
munität und umgekehrt Verhütung des Bazillenträgerzustandes
und Immunität keine gleichzustellenden Begriffe sind. Beim
Menschen jedenfalls schließt sich höchster Grad von Immunität

nd Bazillenträgerzustand nicht aus, ja der Bazillenträger dürfte
stets eineil gewissen Grad von Immunität aufweisen. Für das
Kaninchen gibt Fornet an, daß immunisierte Tiere nach sto-
machaler Infektion leichter, regelmäßiger und anhaltender zu
Typhuswirten werden als nicht immunisierte Tiere. Wenn aber
der Parallelismus zwischen Typhusinimunität und Verhütung
des Bazillenträgerzustandes nicht gesichert ist, ist die Grund-
lage des ganzen Verfahrens erschüttert. Bemerkt sei, daß auch
als Methode das Gaysche Verfahren wenig zweckvoll aus-
gearbeitet ist; Gay stellt fest, in wieviel Prozent der Fälle ein
bestimmter Impfstoff den Bazillenträgerzustand verhütet hat.
Das Ergebnis ist also eine Statistik; aus dem ungleichartigen
Ausfall gleichartig angestellter Versuche werden die Schlüsse
gezogen. Eine derartige Tierversuchsmethode dürfte wohl, selbst
wenn ihre Grundlagen solider wären, nicht den Anspruch er-
heben, eine quantitative zu sein. Die Resultate Gays sind
wenig überzeugend, zumal die Versuchsreihen nicht groß sind
und das Ergebnis in der Mehrzahl der Versuche nicht weitab
von 50 % liegt.

So bedauerlich es erscheinen mag, wir haben im Versuch
an kleineren Laboratoriumstieren kein der menschlichen Typhus-
erkrankung analoges pathologisches Vorkommnis, dessen Ver-
hütung als Maß der Immunität gelten könnte. Wer also ex-
perimentell über Typhusimmunität arbeiten will, ist gezwungen,
bestimmte Kriterien des Immunisierungserfolges heranzuziehen,
die sich aus der Erfassung desbiologischen Geschehens bei der
Typhusimmunisierung ergeben. Diese Erfassung verdanken
wir R. Pfeiffer. Er hat gezeigt, daß als Folge der Typhus-
immunisierung bakterienfeindliche Stoffe im Blut auftreten,
und er hat uns weiterhin in Gestalt der bekannten, nach ihm
benannten Methode ein Maß gegeben, die auftretenden Schutz-
stoffe quantitativ zu bestimmen, wodurch die Grundlage der
ganzen experimentellen Typhusimmunitätsforschung geschaffen
wurde. Es sei ausdrücklich betont, daß R. Pfeiffer in seinem
Meerschweinchenversuch kein Analogon der menschlichen Ty-
phuserkrankung gegeben hat oder geben wollte, wie von mancher
Seite immer wieder angenommen zu werden scheint, sondern
daß dieser Versuch nichts weiter als eine Schutzstofftitrierungs-
methode darstellt. Als solche arbeitet sie so genau, daß ihre
Ergebnisse exakt quantitativ, zahlenmäßig (in ,,Immunitäts-
einheiten") ausdrückbar sind.

Im Blute gegen Typhus immunisierter Menschen und Tiere
treten nun, wie nach und nach festgestellt wurde, eine Reihe
von Antikörpern bzw. Antikörperwirkungen auf; nachgewiesen
sind: Agglutinine, Konglutinine, Präzipitine, Meiostagmine,
komplemeutbindende Antikörper,Bakterio1ysine, Bakteriotro- ') Jb. f. Kindlilk. 81, 1915 S,37i.

pine, Antiaggressine ( ? ) ; die Frage der Typhusantitoxine kann
dahin als beantwortet gelten, daß nach den Untersuchungen
von R. Pfeiffer und mir die zu beobachtenden giftwidri-
gen Wirkungen der Typhusimmunsera nicht auf echter, anti-
toxischer Giftneutralisation, sondern auf Giftabbau beruhen
und daß die giftabbauenden Funktionen an die Bakteriolysine
geknüpft sind, die nicht nur (mit Hilfe des Komplementes) die
Bakterien abtöten, sondern auch deren giftige Leibessubstanz
bis zu ungiftigen Spaltprodukten zerlegen. Von den aufgezählten
Antikörpern kommen für den Mechanismus des spezifischen
Typhusschutzes Agglutinine, Konglutinine, Präzipitine, Meio-
stagmine und komplementbindende Antikörper nicht in Frage,
zum mindesten sind ihre Beziehungen zum Typhusschutz nicht
erwiesen. Was Bakteriolysine, Bakteniotropine und Anti-
aggressine betrifft, so ist sicher, daß diese Antikörperwirkungen
mit dem Wesen des Typhusschutzes verknüpft sind ; die Frage
ist nur, ob es sich hier um verschiedene Antikörper oder nur
um in verschiedener Form zutage tretende Wirkungen, also
eigentlich nur um eine verschiedene Nachweismöglichkeit des
gleichen Antikörpers handelt. R. Pfeiffer vertritt die letztere
Auffassung, die wegen ihrer Einfachheit besticht und bisher nicht
widerlegt ist. Wie dem auch sei, im Pfeifferschen Versuch
wird ja tatsächlich keine spezielle Antikörpergruppe, sondern
die gesamte antiinfektiöse Kraft des Serums gemessen, sodaß ge-
rade die Pfeiffersche Methodik die denkbar einwandfreieste
ist. Sie ist auch in dieser Hinsicht dem bakteriziden Reagenz-
glasversuch überlegen, der schon an sich methodische Mängel
hat, weniger zuverlässig ist und deshalb - wenigstens in seiner
bisherigen Gestalt - von R. Pfeiffer als unzulänglich beurteilt
wird.

Gegen den Pfeifferschen Versuch als Maß für die Typhus-
immunität läßt sich nur ein Bedenken erheben, das nicht ohne
weiteres von der Hand gewiesen werden kann. Es wäre möglich,
daß die Typhimsimmunität nicht ausschließlich, vielleicht nicht
einmal in erster Linie an Schutzstoffe in der Blutflüssigkeit,
sondern an gewissè Zellen des immunisierten Organismus ge-
bunden sei. Dieser Einwand wiederholt sich in zahlreichen
Arbeiten, ohne daß die Autoren näher erörtern, wie sie sich den
Mechanismus der , ,Gewebsimmunität' ' vorstellen, geschweige
denn wie sie diese nachweisen oder gar messen. Das Wort
Gewebsimmunität hat gegenwärtig etwas Faszinierendes, und
je weniger klare Vorstellungen man sich von ihr machen zu
müssen glaubt, um so geneigter wird man sein, auf sie alles ab-
zuladen, was man nicht anders erklären kann. Daß es Im-
munitä tsvorgänge zellulärer Natur gibt, ist zweifellos ; ich ver-
weise auf das Beispiel der Tuberkulose, bei der ein Antikörper-
schutz nicht sicher erwiesen, ein auf zellulären Vorgängen
beruhender Schutz dagegen sehr wahrscheinlich ist. Aber auch
hier hat man sich die Frage der Gewebsimmunität meines Er-
achtens etwas leicht gemacht; ich habe versucht,') für diesen
Gewebsschutz etwas konkretere, experimentell und klinisch be-
gründete Vorstellungen zu entwickeln. In jenen Fällen von
Immunität, in denen serologisch Schutzstoffe nachzuweisen sind,
also z. B. bei der Typhusimmunität, scheint mir eine strenge Tren-
nung von Serum- und Gewebsimmunität von vornherein nicht
angebracht. Die im Blut kreisenden Schutzstoffe sind ja nur
die Folge einer bestimmten Gewebsumstimmung, einer Um-
stimmung des hämopoetischen Systems, das bekanntlich die
Funktion der Bakteriolysinbildung trägt. Ob an dieser Funktion
noch andere Organe oder Zellsysteme teilhaben, ist zum min-
desten nicht erwiesen; gegenüber Angaben von Wassermann
und Citron sei an die exakte, zu einem negativen Ergeb-
nis gelangende Arbeit von Paetsch aus dem Pfeiff ersehen
Laboratorium erinnert. Das hämopoëtische System wird durch
die Immunisierung dauernd .umgestimmt; wissen wir doch, daß
ein mit einem bestimmten Antigen vorbehandelter Organismus
bei neuerlichem Kontakt mit diesem Antigen eine verstärkte
und beschleunigte Antikörperproduktion aufweist, eine Tat-
sache, die speziell für Typhusagglutinine Cole sichergestellt hat.
Und somit ist ohne weiteres klar, daß für die Stärke des Typhus-
schutzes nicht allein der statische Gehalt an Schutzstoffen,
sondern auch das gesteigerte Vermögen, mit Scbutzstoffbildung
zu reagieren, maßgebend sein muß. Die eigentliche Grundlage
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27. April 1916.

der Typhusimmunität ist demnach die dauernde spezifische
TJmstimmung des hämopoetischen Systems. Ob es hierüber
hinaus Gewebsumstimmungen irgendwelcher Art beim Typhus
gibt, ist unbewiesen; mehrfach wurde versucht, den Nachweis
für eine spezielle Darmimmunität zu führen, der aber bisher
als nicht geglückt betrachtet werden muß.')

Es gibt Autoren, die dei Ansicht sind, dal3 es bei Typhus
auch über das hämopoetische Systém hinaus Gewebsumstim-
inungen gibt, die nachweisbar und meßbar und der Ausdruck
einer allgemeinen Gewebsimmunität sind. An der lokalen Ent-
zündungsreaktion der Haut auf . die Gifte der Typhusbazillen-
leibessubstanz soll sich die Gewebsumstimmung kundtun, die
mit der Typhusimmunität Hand in Hand geht. Diese Auf-
fassung hat zuerst Gay, neuerdings Altstaedt vertreten. Zur
Kritik ist daran festzuhalten: erste Vorbedingung ist, daß die
lokale Entzündungsreaktion bei Typhusimmunisierten oder
Typhusrekonvaleszenten sich tatsächlich anders verhält als bei
unvorbehandelten Individuen, daß also die Reaktion wirklich eine
biologische IJmstimmung anzeigt. Gay sowohl wie Alts ta edt
geben an, daß normale Individuen kutan bzw. intrakutan auf
Typhusgift nicht, Geimpfte und Typliusrekonvaleszenten mit
lokalen Entzündungserscheinungen reagieren. Die Frage einer
spezifischen Ueberempfindlichkeit gegen Typhusgift wird schon
sehr lange erörtert (Literatur siehe bei y. Pirquet, Fornet
und Pulay); die Angaben sind widersprechend und durchaus
nicht eindeutig zu verwerten, ja die Mehrheit der Autoren hat
keine sichere IJeberempfindlichkeit immunisierter Individuen
feststellen können. Ich selbst verfüge über recht umfangreiche
Erfahrungen über die Typhusgiftempfíndlichkeit bei intrakutaner
Technik an Kindern; Kinder, di sicher keine Typhuserkran-
kung und keine Typhusimpfung durchgemacht hatten, zeigen
wohl ausnahmslos, häufig sogar eine recht starke Empfindlichkeit
gegen die Typhusbazillenleibessubstànz, manche beantworten die
intrakutane Injektion von 0,002 mg feuchter Typhuskultur
(1 Std. bei 600 0 abgetötet) mit sehr starken Lokalreaktionen.
Das entspricht ja durchaus der R. Pfeifferschen Endotoxin-
lehre, der Lehre von der primären Giftigkeit der Typhusbazillen-
leibessubstanz, und es entspricht den Erfahrungen bei der Ty-
phusschutzimpfung, bei der so gut wie ausnahmslos schon als
Folge der ersten lmpfstoffinjektion lokale und gelegentlich all-
gemeine Reaktionen beobachtet werden. Die Frage wäre nur,
ob als Fôlge der Impfung oder der Typhuserkrankung eine noch
gesteigerte Empfindlichkeit beobachtet werden kann. Ich habe
die Alts t a edtschen Angaben einer genauen Nachprüfung unter-
zogen und bin zu einem vollständig ablehnenden Ergebnis ge-
langt. Ich leugne entschieden, daß als Folge der
Impfung eine irgendwie gesetzmäßige Steigerung
der Intrakutanreaktionen eintritt, ja ich fand,
daß in der Mehrzahl der Fälle eher eine gewisse
leichte Abschwächung wahrzunehmen ist, die wahr-
scheinlich mit dem Auftreten endotoxinabbauender, j. e. bak-
teriolytischer Immunstoffe, zusammenhängt. Meine Versuchs-
protokolle werden an anderer Stelle ausführlich veröffentlicht
werden. Wenn nun aber keine lokale Ueberempfindlichkeit
gegen die Typhusbazillenleibessubstanz 2) nachweisbar ist, so ent-

Vgl. meinen Vortrag B. ki. W. 1912. - Beim Typhs könnte
eine spezifische Umstimmung des auch zum hämopoetischen System
gehörigen Gewebes der Darrnfollikei bedeutungsvoll sein.

Daß die lokale Typhusgiftreaktion keine Ueberempfindlichkeits-
reaktion ist, geht für mich auch daraus hervor, daß sie wahrend der Masern-
antianaphylaxie sich nicht abgeschwächt zeigt, während alle echten Ueber-
empfindlichkeitsreaktionen, soweit sie bisher untersucht wurden, durch
die Masernantianaphylaxie aufgehoben werden (vgl. Bessau, Jb. f.
Kindhlk. 81. 1915 S. 293). - Bemerkt sei, daß auch die Allgemeinreaktion
auf die Typhusbazillensubstanz nichts mit Ueberempfindlichkeit zu tun
hat. Zu diesem Ergebnis kam bereits auf Grund experimenteller Unter-
suchungen M. Wassermann. Die Allgemeinreaktknen des Menschen
bei wiederholter Impfung zeigen keine absolute Gleichmäßigkeit oder
Gesetzmäßigkeit; zum Teil mag dieses daran liegen, daß mit den Impf-
dosen gestiegen wird, zum Teil an Zufälligkeiten bei der Injektion, speziell
an der Möglichkeit, daß kleine Impfstoffportioner direkt in die Blutbahn
gelangen; es ist ja bekannt, um wieviel empfindlk her der Mensch gegen
das Typhusgift bei intravenöser als bei subkutaner Darreichung ist. Im
großen und ganzen muß aber auf Grund der Erfahrungen bei wiederholter
Impfung gesagt werden, daß dic Allgemeinempfindlichkeit sich im Ver-
lauf der Impfuig nicht steigert, sondern nachzulassen pflegt, was wir
eben mit dem Auftreten endotexinabbauender Immunstoffe in Zus&mmen-
hang bringen. Kirsc hb au ms Vorschlag, die zweite Impfdosis erst zwei
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íallen damit alle Schlußfolgerungen theoretischer und prak-
tiacher Natur. Beiläufig sei bemerkt, daß, selbst wenn . die
Typhusgiftreaktion eine Ueberempfindlichkeitsreaktion wäre, sic
noch auf keine Gewebsimmunität oder auch nur Gewebsum-
stimmung unmittelbar schließen ließe. In dieser Hinsicht scheint
eine merkwürdige und schwerverständliche Verwirrung Platz
greifen zu wollen ; für manche Autoren sind Hautüberempfind-
lichkeit und Gewebsimmunität bereits identische Begriffe. Dem-
gegenüber muß mit aller Schärfe betont werden, daß die
Erscheinung einer lokalen TJeberempfindlichkeit durchaus kein
einheitlich zu deutendes Phänomen ist, vielmehr auf die alier
verachiedenste Weise zustandekommen kann. Während die
lokal e 1) Tuberkulinreaktion tatsächlich der Ausdruck zellulärer
Vorgänge ist, deren näheren Mechanismus ich in der oben er-
wähnten Arbeit zu ergründen gesucht habe, ist z. B. die lokale
Serumreaktion lediglich der Ausdruck einer Antikörperwirkung
und den bekannten Gesetzen über die Antikörperentstehung
vollständig unterworfen.2) Eine lokale Entzündungsreaktion
kann also in dem einen Fall ein Maß für biologische Vorgänge
zellulärer, im anderen Fall für solche humoraler Natur sein.
Die Typhusgiftreaktion ist nun aber überhaupt kein Ausdruck
für biologische Umstimmungen des Organismus, sie ist - cnt-
sprechend der alten R. Pfeiffersclien Endotoxinlehre - nur
der Ausdruck einer primären Empfindlichkeit gegenüber der
Typliusbazillenleibessubstanz.

Wir kommen somit zu dem Ergebnis, daß außer der Um-
stimmung des hämopoetischen Systems keine Gewebsumstim-
mungen des immunisierten Organismus nachgewiesen sind. Das
schließt natürlich nicht aus, daß es noch solche Gewebsumstim
mungen gibt. Allein es erhebt sieh doch die Frage, ob wir ge-
n ö t igt sind, etwas Nichtbewiesenes, Hypothetisches auch nur
als wahrscheinlich vorauszusetzen. In dieser Frage gibt man
sich nämlich besonderer Sorglosigkeit hin ; die Ansicht, daß
die bakteriolytische Immunität zur Erklärung der, Typhus-
immunität nicht genüge, scheint gang und gäbe geworden zu
sein, ohne daß man exaktes Beweismaterial vorzubringen für
notwendig hält. So kann man z. B. bei Gay als Beweis gegen
die Bedeutung der bakteriolytisclien Immunität lesen, ,,daß ge-
heilte Typhusfälle, obgleich sie in der Mehrzahl anerkannter-
maßen für Lebenszeit gegen eine Wiederkehr der Erkrankung
geschützt sind, während einiger Monate nach der Genesung
keine Widaireaktion geben". Demgegenüber ist zu sagen:
Richtig ist, daß Gay schreibt: ,,in der Mehrzahl"; denn, es gibt
Spätrezidive und echte Neuerkrankungen bei Typhus nicht so
ganz selten. Vor allem aber wird von Gay wie von den meisten
Autoren der Fehler gemacht, daß die Widalsche Reaktion, also
die Agglutinationsprobe, als Maß für die Typhusimmunität ge-
nommen wird. Dagegen hat' sich R. Pfeiffer und seine Schule
stets mit großer Entschiedenheit gewandt; die Agglutination
und die Komplementbindung sind zwar relativ bequeme und
billige Methoden, sie sagen uns aber nichts über die Größe des
Scliutzzustandes aus, da Gehalt, an Agglutininen und komple-
mentbindenden Antikörpern mit dem Gehalt an bakterienfeind-
lichen Stoffen keineswegs parallel zu gehen braucht. Wer über
die Beziehungen der Typhusimmunität zu den bakterienfeind-
lichen Schutzstoffen im Blut Aufschluß hab en will, muß nach
unseren obigen Auseinandersetzungen die gesamte antiinfektiöse
Kraft der Blutflüssigkeit messen, wofür als Methode nur der
Pf ei f,f e r sehe Versuch in Frage, kommt Und wenn nun im
Pfeifferschen Versuch ein über das Normale hinausgehender
Schutzwert vermißt werden sollte, so ist damit die.Frage noch
immer nicht in ablehnendem Sinne beantwortet. Wir sahen
ja, daß nicht allein der statische Gehalt an Schutzstoffen be-
deutend ist, sondern ebensosehr - als Folge einer dauernden
Umstimmung des hämopoötischen Systems - das gesteigerte

Wochen nach der ersten Injektion, also nach Auftreten der ersten Anti-
körpersehiibe, zu verabfolgen, ist im Prinzip zweifellos richtig. - Daß
die Typhusgiftwirkung als solche mit anaphylaktischer Giftwirkung
nicht das geringste zu tun hat, diesen Standpunkt haben R. Pfeiffer
und ich stets vertreten, besonders gegeniiber Friedberger, der die
Endotoxinwirkung mit der Anaphylatoxinwirkung identifizieren wollte

1) lokal = am Orte der Darreichung.
) Vgl. meine Arbeiten im Jb. 1. Kindhlk. Bd. 79 u. 81, in denen

ich die lokale Serum- und Tuberkulinreaktion unter verschiedenen Be-
dingungen zeitlich, quantitativ und qualitativ verglichen habe.
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Vermögen, mit Schutzstoffbildung zu reagieren. Wir müssen mit
P. Th. Müller der dynamischen Fassung des Iiimunitätspro-
blems überhaupt und ganz besonders beim Typhus die größte Be.-
deutung zumessen, da die Inkubationszeit beim Typhus abdomi..
nalis lang ist,sicber langgenug, um die beschleunigte und verstärkte
Entwicklung der Schutzreaktion zur Geltung kommen zu lassen.
Erst wenn - was meines Wissens bisher noch nie systematisch
geprüft wurde - auch eine beschleunigte und verstärkte Im-
munkörperbildung vermißt wird, sind wir berechtigt, das Fehlen
einer bakteriolytischen Immunität anzunehmen. Wenn wir aber
die Abwesenheit einer bakteriolytischen Immunität festgestellt
haben, so bleibt noch die weitere und nicht zu vernachlässigencle
Frage, ob das betreffende Individuum auch wirklich gegen
Typhus immun ist, oder ob es sein Freibleiben von einer Er-
krankung einer mangelnden Exposition verdankt. Diese Mag-
lichkeit muß erwogen werden, da Neuerkrankungen beim Typhus
vorkommen

Umgekehrt muß weiterhin hervorgehoben werden, daß der
Nachweis eines bakteriolytischen Schutzes nicht mit Sicherheit
zu besagen braucht, daß das Individuum gegen jede Typhus-
infektion gefeit ist. Quantitative und qualitative Verhältnisse
werden eine gewichtige Rolle spielen ; quantitativ : Größe der
infizierenden Dosis einerseits, Höhe des - sicherlich nicht zu
allen Zeiten konstanten - bakteriolytischen Schutzes ander-
seits, qualitativ: Virulenz und Serumíestigkeit der Bakterien
einerseits, Vielgestaltigkeit'), vielleicht auch Avidität des Re-
zeptorenapparates der Antistoff e anderseits. Wenn also ein
Individuum, in dessen Blut die Pfeiffersche Reaktion Schutz-
körper anzeigt, an Typhus erkrankt, so ist in der Tatsache als
solcher noch kein Beweis gegen die Bedeutung der bakterioly-
tischen Immunität erbracht.

Man nehme nicht Anstoß, daß ich so bekannte Dinge so
ausführlich darstelle; ein Blick in die neuere Typhusiminunitäts-
literatur zeigt, wie notwendig eine eingehende kritische Aus-
einandersetzung ist. Wie wäre es bei einiger Kritik möglich,
daß die teleologisch so klare und experimentell so sicher er-
wiesene bakteriolytische Immunität völlig vernachlässigt und
beiseite geschoben würde, um Unbewiesenes an ihre Stelle zu
setzen! iis sei nochmals betont, daß wir jede weitere hypo-
tbetiscbe 1Möglichkeit anerkennen, aber Lais Hypothese be-
trachtet wissen wollen. Für die überragende Bedeutung der
bakteriolytischen Immunität hat neuerdings y. W a s s e r mann
interessante experimentelle Beiträge geliefert.Z)

Das Ergebnis aller unserer Erwägungen ist, daß wir - ab-
gesehen von Statistik und Versuch an anthropoiden Mf en - ein,
und zwar nur ein einziges experimentelles Maß für die Typhus-
immünität besitzen: die Prüfung des Schutzstoffgebaltes im
Pfeifferschen Versuch. Diese Methode gewährt uns nicht nur
eine qualitative Bestimmung des statischen Schutzstoffgehaltes,
sondern kann bei geeigneter Versuchsanordnung auch über die
dynamischen Immunitätsvorgänge, über das Vermögen zur be-
schleunigten und verstärkten Schutzstoff bildung, Aufschluß
geben. Sie kann uns also ein Maß für die biologische Um-
stimmung des hämopoetischen Systems sein oder werden.
Sollte sie nicht das gesamte Wesen der Typbusimrnunität um-
fassen, sollten noch zelluläre Vorgänge in Betracht kommen,
die sich dem Nachweis durch sie wie bisher durch jede andere
Methode entziehen, so können wir zum mindesten als wahr-
scheinlich voraussetzen, daß Immunisierungsmethoden, welche
am intensivsten die Umstimmung des hämopoetischen Systems
erzeugen, auch am intensivsten auf andere Gewebe biologisch
einwirken werden; die gegenteiige Annahme ist jedenfalls un-
wahrscheinlich und bedürfte eines überzeugenden Beweises.

soviel über das experimentelle Maß der Typhusimmunität.
Es ist wirklich brauchbarer, bedeutungsvoller und schwerer zu

1) Friedberger betont, dalI als i\faß der Immunität nicht nur
die Titerhöhe im Pfeifferschen Versuch, sondern auch die Titer breite
in Betracht kommt, d. h. die F ähigkeit des Serums, gegenüber möglichst
vielen, auóh serumfesferen Bazillen zu wirken. Im Verlauf einer Typhus-
immunisierung wächst häufig nicht mehr die Titerhöhe, wohl aber die
Titerbreite Man vergleiche mit diesen experimentellen Untersuchungen
y. Was serma n n s die Ausführungen H u e pp es, für den die bakterio-
lytisohen Immunstoffe im Blut keine Beziehungen zur immunität häben,
der zwsr ebenfalls hierfür keine exakten Beweise bringt, aber um so
energiseher verlangt, daß man es ,,einsieht".

ersetzen, als die meisten neueren Arbeiten glauben lassen; es
ist nur kostspielig und, was in der heutigen publikationslustigen
Zeit am störendsten empfunden werden 'nag, mühevoll und
zeitraubend.

Ein Maß für die Typhusimmunität zu kennen und metho-
disch zu beherrschen, genügt nun nicht, wenn es sich daru han-
delt, verschiedene Antigene (Impfstoffe) auf ihre
Wirksamkeit hin miteinander zu vergleichen. Diesen
Vergleich kann nur der richtig ausführen, der die Grundgesetze
der Antikörperentstehung kennt, der weiß, daß zwischen Antigen-
dosis und immunisatorischer Wirkung keine einfachen quanti-
tativen Beziehungen bestehen. Es nützt hinsichtlich der Bewer-
tung eines Impfstoffes garnichts, festzustellen, daß eine beliebige
Dosis immunisierend wirkt ; selbst recht geringwertige Antigene
werden in größeren Dosen gewisse Wirkungen hervorrufen, wäh-
rend hochwertige Antigene die gleichen Wirkungen in aller-
kleinsten Dosen erzeugen, in größeren Dosen aber nicht cnt-
sprechend größere Wirkungen zu erzeugen brauchen. E s b e -
steht eben eine relative Unabhängigkeit zwischen
Ursache und Wirkung, ein Multiplum von ,,An-
tigeneinbeiten" schafft kein Multiplum von ,,Im..
munitätseinheiten"; mit der Vergrößerung eder
Antigenmenge verläuft der immunisatorischeEr-
f o 1 g n i e ht p r o po r t i o n a 1 , er bleibt allmählich mehr und
mehr zurück, bat ein - jedem Individuum eigentümliches -
Maximum, das durch keine Antigendosis überboten werden
kann, ja er wird durch einen zu großen Antigenüberschuß ge-
schädigt.

Aus diesen allgemein anerkannten Tatsachen geht ohne
weiteres und zwingend hervor, daß es zur Auswertung der
antigenen Kraft eines Impfstoffes darauf ankommt, zu be-
stimmen, wie klein die Impfstoffdosis genommen werden kann,
um gerade noch eine deutliche Immunisationswirkung zu erzielen.
Die Bestimmung der kleinsten immunisierenden
Dosis, auf deren Bedeutung R. Pfeiffer und seine Schüler wieder
und immer wieder - und bisher fast immer vergeblich - hinge-
wiesen haben, ist einzig und allein imstande, einen
wirklichen Vergleich zu ermöglichen. Setzen wir die
kleinste immunisierende Dosis = 1 Antigeneinheit, so sind wir
imstande, die antigene Kraft verschiedener Impfstoffe zahlen
mäßig festzulegen.')

Die außerordentliche Bedeutung der kleinsten immuni-
sierenden Dosis tritt scharf hervor, wenn wir an die praktisch
wichtigste Frage herantreten : die Frage nach der Gewinnung
möglichst giftarmer Impfstoffe. R. Pf ei fi er und seine Schüler
stehen der Gewinnung giftarmer Impfstoffe, also solcher Impf-
stoffe, bei denen Gi±tigkeit und immunisierende Wirkung in
einem für die Zwecke der Schutzimpfung besonders günstigen
Verhältnis stehen, mit großer Skepsis gegenüber. Es handelt
sich um die grundsätzliche Frage, ob toxisches und
immun is icr endes Prinzip der Ty ph u ab a z ill e n -
leibessubstanz an die gleiche oder an verschiedene
Komponenten geknüpft sind. Die neueren Untersuchun-
gen von R Pfeiffer und mir legen die Auffassung nahe, daß
die bakteriolytischen Immunstoff e ihrem Wesen nach endotoxin-
abbauende Fermente sind, daß sie also gegen das Endotoxin
spezifisch eingestellt sind, 'nit anderen Worten, daß das E n do -
toxin, das Gift des Bakterienleibes, das eigentliche
Antigen der Bakteriolysine darstellt, woraus zu fol-
gern wäre, daß toxisebes und immunisierendes Prinzip
identisch w ä r e n. Wir haben uns bemüht, diese beiden Prinzipe
voneinander zu trennen, haben eine Reihe von Angaben, nach
denen diese Trennung geglückt sein sollte, nachgeprüft stets mit
negativem Erfolg. Wir glauben, daß sich die Möglichkeit einer
Trennung auf irrtümlicben theoretischen Voraussetzungen auf-
baut und daß sich deshalb diese Trennung leider wohl nie ver-
wirklichen lassen wird. Die scheinbare Trennung, die gradezu
die Typhusimmunitätsliteratur beherrscht, beruht auf Mängeln
der Methodik: abgesehen davon, daß als Maß der erzeugten
Immunität nicht der Pf eiffersche Versuch gewählt wird, wird

1) in praxi ist es nicht durchaus notwendig, die tatsächlich kleinste
immunisierende Dosis zu bestimmen; es genügt meist, mit sehr kleinen
Dosen zu arbeiten, welche mit Sicherheit der unteren Grenze, unter der
immunisatorische Wirkungen ausbleiben, nahe liegen.
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einerseits fast nie mit kleinsten immunisierenden Dosen ge-
arbeitet, die allein eine sichere Vergleichsmöglichkeit über Quan-
tität des immimisierenden Prinzips geben, anderseits auch die
quantitative Bestimmung des toxisehen Prinzips recht unzu-
reichend gehandhabt.

Hinsichtlich der Methodik der Giftigkeitsbestim-
mung eines Typhusimpfstoffs sei bemerkt, daß ge-
wöhnlich die Größe der Allgemeinreaktion beim
Menschen als Maß gewählt wird. Wenn auch die
Größe der Allgemeinreaktion vom praktischen Gesichtspunkte
aus in erster Linie interessiert, so ist sie doch ein recht
unsiclieres und - falls nicht außerordentlich umfangreiche
Versuchsreihen vorliegen .- gelegentlich irrefiibrendes Maß.
Die Massenimpfungen während des Krieges lehren zur Genüge,
wie enorm verschieden und unbereclienbar die Ailgemeinreak-
tionen bei Anwendung des gleichen Impfstoffs ausfallen. Die
individuellen Empfindlichkeitsunterschiede könnten vermieden
werden, wenn man als Giftigkeitsmaß die L o k a 1 r e a k t io n e n
nähme und mit ihrer Hilfe an ein und demselben Individuùm
die zu vergleichenden Impfstoffe auswertete; als Technik käme
nur die intrakutane, a1 die feinste und quantitativ am genaue-
sten zu gestaltende, in Frage. Auch im Tierversuch kann die
Giftigkeit einigermaßen quantitativ bestimmt werden. Da nach
eigenen Erfahrungen die üblichen Versuchstiere lokal sehr
schwach auf Typhusendotoxin reagieren, kommt hier wohl nur
die Prüfung auf Allgemeinreaktionen in Betracht; Kaninchen,
die sehr ungleichmäßig ansprechen, sind weniger brauchbar als
Meerschweinchen; aber auch bei dieser Tierart sind größere
Reihen notwendig (die gleichmäßigsten Resultate sahen wir
bei intraperitonealer Injektion in die schon vorher - durch
sterile Bouillon in Entzündungsznstand versetzte Bauch-
höhle). Mit Hilfe dieser Methoden wäre es nicht schwierig, die
Giftigkeit verschiedener Impfstoffe quantitativ zu werten und
eventuell zahlenmäßig in Gifteinbeiten" auszudrücken.

Somit kommen bei experimentellen Arbeiten über
Typhusschutzimpfung folgende Quantitätsbestim-
mungen in Frage:

Messung der gewonnenen Immunität, auszu-
drücken in ,,Immunitätseinheiten".

Meßmethode: der Pfeiffersche Versuch.
Messung der za vergleichenden Impfstoffe,
auf antigene Wirksamkeit, auszudrücken in

Antigen einheiten",
auf Giftigkeit, auszudrücken in Giftein-

heiten".
Die Notwendigkeit dieser Bestimmungen mag an einem

Beispiel gezeigt werden, das nicht theoretisch konstruiert ist,
sondern ohne weiteres auf die Mehrzahl der Empfehlungen neuer
Typhusimpfstoffe angewandt werden kann. Ein Autor erfindet
einen Impfstoff X, der vor dem bekannten Pfeiffer-Kolleschen
den Vorzug geringerer Giftigkeit haben soll. Der Impfstoff X
ist aus Typhusbazillen hergestellt, die zur Entgiftung mehr
oder minder komplizierten, physikalischen, chemisc1ien oder
biologischen Prozeduren unterworfen wurden. Gespritzt werden
Bakteriendosen, die ungefähr dem Pfeiffer - Ko 11 eschen Impf-
stoff entsprechen, und ein meist nicht ganz gleicher, aber
ansehnlicher immunisatorischer Erfolg erzielt. Daraufhin wird
der Impfstoff empfohlen. Kritik: die genaue Feststellung ergibt,
daß der Impfstoff X, sagen wir beispielsweise, den zehnten
Teil Antigeneinheiten besitzt im Vergleich zum Pfeiffer -
K oil eschen Impfstoffe. Daß er trotzdem eine beträchtliche,
wenn auch nicht ganz so hohe immunisatorische Wirkung hatte,
liegt daran, daß mit großen Dosen immunisiert wurde, also
innerhalb einer Breite, in welcher quantitative Unterschiede der
antigenen Kraft keinen deutlichen Ausschlag in der Quantität
des immunisatorischen Erfolges bedingen Angesichts dieser
Sachlage kann man sich auf den Standpunkt steilen: es genügt
eine geringere Zahl von Antigeneinheiten, die ja fast das Gleiche
leistet. Damit ist aber noch nicht die Empfehlung des Impf-
stoffs X gerechtfertigt; denn um eine geringere Zahl von Antigen-
einheiten zu injizieren, braucht man keine komplizierten Me-
thoden, man kann dieses einfacher erreichen durch \Terabfolgung
geringerer Dosen des Pfeiffer - Ko 11 eschen Impfstoffes. Der
Impfstoff X wäre demnach unökonomisch, abgesehen davon,
daß er in wissenschaftlicher Hinsicht irrtümlichen Anschauungen

Vorschub leistet. Aber der Standpunkt, die Zahl der Antigen.
einheiten herabzusetzen, ist nicht ohne weiteres gerechtfertigt.
Gerade der Mensch reagiert hinsichtlich Antikörperbildung in-
dividuell auffallend verschieden ; ein gewisses Mehr an Antigen-
einheiten ist deshalb ein Sicberheitszuschlag, der nicht ohne
Not aufgegeben werden sollte. Der Impfstoff X würde in praxi
wahrscheinlich häufiger Versager haben als der Pf eiff er-
Kollesche. Der Impfstoff X würde nur dann Existenzberecb-

. tigung haben, wenn bei ihm einer bestimmten Zahl von Antigen-
einheiten eine geringere Zahl von Gifteinheiten entspräche als
beim Pfeiffer-Kolleschen Impfstoff. Bisher gibt es keinen
Impfstoff X, für den ein solch günstiges Verhältnis nach
gewiesen worden wäre.

Von neueren Impfstoffen seien folgende erwähnt:
1. der F o r n etsche eiweißarme Typhusirnpfstoff ; sein Prinzip be-
steht in derTrennung des nicht dialysablenTypbusbazilieneiweißes,
welches das Antigen enthalten soll, von den dialysabien Eiweiß-
stoffen der Bakterien und der Nährflüssigkeit, die giftig sein
sollen, ohne antigen zu wirken. Die Richtigkeit der theoretischen
Voraussetzungen ist nicht ohne weiteres erkennbar. Mit Sicher-
heit geht aus den Fornetschen Angaben hervor, daß sein Impf-
stoff viel weniger giftig ist, als z. B. der Pfeiffer-Kollesche.
Ueber seine immunisierenden Wirkungen fehlen sowohl im

o rn et sehen Kapitel Immunität bei Typhus" im Handbuch
von Kolle-Wassermann als in der Fornetschen Darstellung
,,Ergebnisse und Probleme der Typhusforsehung" in den Er-
gebnissen der Inneren Medizin und Kinclerheilkunde jegliche
positiven Angaben, weder verfügt Fornet über Erfahrungen am
Menschen noch über Tierversuche mit Bestimmungen der er-
zeugten bakteriolytischen Immunität.1) Eine Nachprüfung
durch O.. Lentz hat ergeben, daß der Fornetsche Impfstoff
sehr viel weniger Antigen als der Pfeiffer-Kollesche enthält.
Es ist demnach wahrscheinlich, daß auch bei dem Fornetschen
Impfstoff die geringere Giftigkeit mit einer entsprechend germ-
geren immunisierenden Kraft einhergeht, das Gegenteil hätte
jedenfalls Fornet zu beweisen.

Sehr häufig wurde versucht, durch Extraktionen der Typhus-
bazillen gelöste Impfstoffe zu gewinnen, die mit geringer Giftig-
keit hohe immunisatorishe Wirkungen verbinden sollten.
R. Pfeiffer und ich babengezeigt, daß je nach demExtraktions-
verfahren Giftigkeit und antigene Kraft der Extrakte verschieden
groß sind, diese beiden Eigenschaften sich aber stets proportional
verhalten. Je eingreifender das Extraktionsverfahren, um so
giftiger und stärker antigen-wirkend die Extrakte, um so weniger
giftig und um so weniger antigen-wirkend anderseits der Bazillen-
rückstand. Wenn J0 h a n neuerdings den entgifteten Bazillen-
rückstand empfiehlt, so kann eine derartige Empfehlung nur
erklärt werden durch eine mangelnde Berücksichtigung unserer
Arbeiten und eine Vernachlässigung aller jener Bestimmungen,
die wir als unerläßlich hingesteilt haben.2) Unter Hinweis auf
unsere Arbeiten bat bereits Fenyvessy die Jobansche Arbeit
kritisiert, woraufhin Joban meint, daß die Ergebnisse des Tier-
versuchs sich nicht auf den Menschen übertragen ließen. Es
ist an ihm, durch experimentelle Belege seineBebauptungen zu
stützen und die Empfehlung seines Impfstoffs zu rechtfertigen.

Einen unseres Ermessens unverdient breiten Raum nehmen
noch immer die von B esredka eingeführten sensibihsierten
Impfstoffe ein. Sie sind ein charakteristisches Beispiel dafür, wie
Impfstoffe ntgiftet und - gleichzeitig ihrer immunisatorischen
Wirkungen beraubt werden. Die exakten Grundlagen für die
Bewertung sensibilisierter Impfstoffe sind durch die zum Teil
schon 15 Jabre zurückliegenden Arbeiten R. Pf eiff ers und
seiner Schüler gegeben, die zeigen konnten, daß durch mehr
oder weniger starke Absättigung der Bakterien mit ihren spe.

In einem gewissen Gegensatz zu der mangelhaften Durchforschung
steht der breite Raum, den Forne t der Beschreibung seines Impfstoffes
an den beiden genannten Orten zuweist; besonders im Rahmen mono-
graphisch gehaltener Darstellungen erscheint das nicht gerechtfertigt.

Abgesehen von allen anderen methodischen Mängeln beschränkt
sieh die Johansehe Arbeit auf die Prüfung der erzeugten Typhusaggluti-
nine. Nun haben R. Pfeiffer und ich direkt nachgewiesen, daß
die agglutinogene Komponente der Typhusbazillen viel schwerer zu ex-
trahieren ist als die bakteriolysinogene, daß also ein Bazillenrückatand
noch recht gut Agglutininbildurig hervorrufen kann, während er seiner
bakteriolysinogenen Funktionen, auf die es ankommt, schon mehr oder
minder vollständig beraubt ist.
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zifisehen Antikörpern die bakteriolysinogenen Funktionen eines
Impfstoffs in stärkstem Grade geseIädigt, ja absolut aufgehoben
werden können. Die Sensibilisation als solche vernichtet Giftig-
keit und antigene Kraft in gleicher Weise, und wenn mit sensi-
bilisierten Impfstoffen immunisatorisehe Erfolge erzielt werden,
so liegt das daran, daß die Sensibilisation meist unvoll-
ständig ist und daß mit großen Impfdosen gearbeitet wird,
bei denen die nicht vollständig beladenen Antigengruppen zur
Geltung kommen Die Sensibilisation wird um so vollständiger
sein, je kleiner die Bakterienmenge, die sensibilisiert werden soll,
gewählt wird, je hocliwertiger anderseits das Antiserum ist, mit
dem sensibilisiert wird ; mit Normalsera, schwachwertigen Tier-
sera, Typhusrekonvaleszentensera behandelte Bakterien werden
eher unvollständig beladen sein als mit hochwertigen Tier-
immunsera behandelte. Daß aber auch mit diesen Sera behan-
delte Bakterien sehr oft unvollständig sensibilisiert sind, lehrt
die zuweilen beobachtete, nicht geringe Giftigkeit dieser Impf-
stoffé (vgl. z. B. die Erfahrungen von Sladek und Kotlowski,
Boral u. a.). Die Frage ist hier wie immer kann man durch
Sensibilisation die Giftigkeit stärker herabdrücken als die
antigenen Funktionen? Nach imseren Feststellungen scheint
dieses nicht der Fall zu sein; wer das Gegenteil behauptet, hat
unter den oben aufgestellten Bedingungen den Beweis zu führen.

In neuester Zeit haben von Liebermann und Acel,
fernerhin Lo ewy experimentelle Untersuhungen über die
antigene Wirkung sensibilisierter Typhusbazillen veröffentlicht.
y. Liebermann und Acel kommen zu dem Schluß, daß die
Sensibilisation der Bakterien die Agglutinin- und Bakterizidin-
bildung unbeeinflußt läßt. L o e wy gibt an, daß die Sensibili-
sation die Agglutininbildung hemmt, die Bakterizidinbildung
unbeeinflußt läßt, die Bildung komplementbindender Immun-
stoffe begünstigt. Allen diesen Untersuchungen haften die be-
sproebenen methodischen Mängel an; sie sind deshalb nicht
imstande, unsere im Gegensatz hierzu stehenden Ergebnisse an-
zutasten. Wenn Broughton-Alcock nach Immunisierung mit
sensibilisierten Bazillen eine hin reichende Antikörperbildung
vermißte, trotzdem aber das Resultat für befriedigend hält, da
nach seiner Ansicht die Antikörper keine Beziehungen zum
Grade der Immunität haben, so können Wir uns dieser Auf-
fassung nach unseren Auseinandersetzungen keinesfalls an-
schließen.

Nach den bisherigen Erfahrungen scheinen
alle Versuche, die Giftigkeit der Typhusimpfstoffe
herabzusetzen, nicht oder nur scheinbar ihr Ziel
erreicht zu haben: die immunisierende Wirkung
leidet stets in der gleichen Weise. Der richtige Weg
der Typhusimpfstoffclarstellung dürfte der entgegengesetzte sein;
unserer Auffassung nach ist die rationeliste Me-
thode die: möglichste Erhaltung der originären
Struktur der Typhusbazillenleibessubstanz und
damit ihrer Giftigkeit und antigenen Wirkung und
dafür entsprechende Herabsetzung der zu verab-
folgenden Dosen.

Hinsichtlich des Bestrebens, das Typhusbazillenprotoplasma
möglichst unverändert zu erhalten, ist man über den ursprüng-
lichen Vorschlag von Pfeiffer-Kühe, die Typhusbazillen bei
600 C abzutöten, hinausgegangen. Man hat vorsichtigere Ab -

tötungsmethoden gewählt, gegenwärtig ist ja das 53 °.Abtötungs-
verfahren nach L eis hma n das offiziell vorgeschriebene. Im
Prinzip sind alle in. dieser Richtung gehenden Methoden zu
billigen; ob sie tatsächlich mehr leisten als die ursprüngliche
von Pfeiffer-Kolle, ist allerdings fraglich. M. Wassermann
hat den 530 und den 60°-Impfstoff miteinander verglichen,
leider nicht nach der Methode der kleinsten immunisierenden
Dosen und ohne Anwendung des Pfeifferschen Versuchs; er
konnte keine Vorzüge des 53°-Impfstoffs feststellen. Auch ist.
wie sich aus den Erfahrungen dieses Autors ergibt, die vielfach
gemachte Angabe, daß die bei geringeren Erhitzungsgraden ge-
wonnenen Impfstoffe weniger giftig seien, mit Vorsicht auf-
zunehmen. Wenn Fornet alle Fortschritte in der Typhus-
immunisierung seit dem ursprünglichen P f e if f e r - Ko 11e sehen
Verfahren därauf zurückführt, daß die Impfstoffe statt auf
60° neuerdings auf 53° erhitzt werden, so bedarf diese Ansieht
doch noch sehr des Beweises unter Beachtung aller jener .quan-

titativen Bestimmungen, die zur Beantwortung einer derartigen
Frage nun einmal eine conditio sine qüa non . sind.

Manhiat nicht nur durch Hitze, sondern auch durch andere
Verfahren die Bakterien möglichst schonend abzutöten versucht.
Beachitenswert ist der Vorschlag von Kisskalt, die Bakterien-
aufschwemmung nicht zu erhitzen, sondern mit dem üblichen
Phenolzusatz von 0,5 % zu versehen und dann 24 Stunden in
den 37 °-Schrank zu stellen, wodurch eine sichere Abtötung er-
zielt werden soll. Ein solcher Impfstoff ist bemerkenswerter-
weise nicht weniger giftig, sondern eher etwas giftiger als der
übliche; Kisskaht empfiehlt, von ihm etwas kleinere Dosen
zu geben. Es muß aber erwähnt werden, daß, wie R. Pfeiffer
fand, die Pestbakterien durch Abtötung in Phenol ihre im-
munisierenden Eigenschaften großenteils einbüßen. Ob sich
die Typhusbazillen gegen Phenolabtötung anders verhalten, muß
erst exakt geprüft werden.

L e vy und Bru e k haben Typhusbazillenimpfstoffe, die durch
53 0, Phenol- und Gahaktoseabtötung gewonnen wurden, mit-
einander verglichen. Obwohl sie nicht mit kleinsten immuni-
sierenden Dosen gearbeitet haben, ergibt sieh aus ihren Ver-
suchen ein gewisser Parahlelismus zwischen Giftigkeit und
Antigenwirkung.

Reiter und Silberstein haben neuerdings die verschie-
densten Abtötungsverfahren (durch 60 °-Erhitzung, Karboh,
Aether, Formaldehyd, Ozon, Antiformin, Wasserstoffsuperoxyd,
Milchsäure) untersucht. Da sie nicht mit kleinsten immuni-
sierenden Dosen gearbeitet, nicht die Giftigkeit der verschieden
gewonnenen Impfstoffe verglichen und als Maß der gewonnenen
Immunität Agglutinine und Bakteriotropine gewählt haben, so
können wir aus ihren Experimenten keine sicheren und weiter-
gehenden Folgerungen ziehen.

Man ist in dem Bestreben, die Typhusbazillenleibessubstanz
unverändert zu erhalten, so weit gegangen, die Typhusbazillen
nicht abzutöten, sondern nur in ihrer Virulenz abzuschwächen
oder sogar (wenigstens im Tierversuch) vollvirulent zur Impfung
zu verwenden. Wenn auch diese Methoden richtig gedacht sein
mögen, so stehen ihnen doch zu schwere Bedenken entgegen, als
daß sie für die Praxis in Frage kommen könnten. Die über-
legene Wirkung nicht abgetöteter Impfstoffe ist auch längst
nicht sicher genug erwiesen ; die in dieser Richtung gehenden
Angaben von Metschnikoff und Besredka, die sich auf
experimentelle Untersuchungen an anthropoiden Affen stützen,
entsprechen nicht. völlig den Erfahrungen beim Menschen und
bedürfen dringend der Nachprüfung.

Größere Bedeutung hat jetzt während des Krieges die Frage
der Simultanimpfung gegen verschiedene Bakterien
gewonnen. Schon lange von Castel Ian i in günstigem Sinne beant-
wortet, ist sie neuerdings vonKabeshima, Schmitz, Lieber-
mann und Acel und Seiffert bearbeitet worden. Alle diese Ar-
beiten sind nicht imstande, die Frage prinzipiell zu entscheiden,
da keine von ihnen unter allen unerläßlichen Bedingungen aus-
geführt wurde. Maßgebend können bisher nur die zwar wenigen,
aber exakten Versuche von Friedberger sein, aus denen her-
vorgeht, daß die gleichzeitige Impfung mit mehreren Impf-
stoffen unter gewissen Umständen den vakzinierenden Einfluß
des einzelnen Antigens merklich herabsetzen kann. Bei der
Beantwortung der Fiuge, ob eine Simultanimpfung gegen mehrere
Bakterienarten zur Verkürzung des Impfverfahrens emp-
fehlenswert ist, erscheint also eine gewisse Vorsicht am Platze.

Anbangsweise nur noch einige Bemerkungen zur
biologischen Typhustherapie. Zur Frage der Serum-
therapie haben sich R. Pfeiffer und ich vor vier Jahren
eingehend geäußert; unseren damaligen Ausführungen dürfte
kaum etwas Wesentliches hinzuzufügen sein. Hinsichtlich der
Vakzinetherapie möchten wir, da uns praktische Erfahrungen
fehlen, uns kurz fassen und nur einige Bemerkungen bewußt vom
Standpunkte des Theoretikers aus machen. Die günstigen Erfah-
rungen mit der Vakzinetherapie lehren zunächst, wie un b e g r ü n-
det die Furcht vor der von Pfeiffer und seinen Schülern stets
geleugneten Bedeutung der negative n Ph a s e ist. Weiterhin
aber ist die Vakzinetberapie sicherlich zum allerkleinsten Teil
eine aktive Immunisierung im engeren Sinne, eine Erkenntnis,
die sich jetzt allgemein Bahn bricht. Die spezifisch aktiv
immunisierende Wirkung kommt wohl nur dann in Frage, wenn
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die Behandlung sehr frühzeitig, womöglich im Inkubàtions-
stadium, einsetzt ; ob späterhin diese spezifische Wirkung von
Bedeutung ist gegenüber der gleichgerichteten Wirkung, wie sie
durch die Krankheit selbst bedingt wird, ist schwer zu beant-
worten. Nun hat aber nach zahlreichen Angaben die Bakterio-
therapie auch im weiteren Verlauf der Krankheit offensichtliche
Erfolge; ein Blick auf die beobachteten Wirkungen lehrt indes,
daß es sich hier nicht um spezifische Immunitätsvorgänge
handelt. Man beachte die Schnelligkeit, mit welcher der Erfolg
eintritt: wenige Stunden nach der Injektion Temperatur-
erhöhung, Schüttelfrost, dann Temperatursturz und sofortige
Besserung. Eine so beschleunigte Bildung spezifischer Anti-
körper erscheint ausgeschlossen. Die Ablehnung spezifischer
Immunitätsvorgänge als Ursache des Erfolges wird um so be-
rechtigter, als auch heterologe Vakzine die gleichen Wirkungen
entfalten können: Rumpf (zit. nach R. Schmidt) hat schon
im Jahre 1893 den Typhus erfolgreich mit Pyozyaneusvakzin
behandelt, R. Kraus neuerdings mit Kolivakzin, Biedl mit
Histamin und Lüdke mit Albumosen. Worin das wirksame
Prinzip dieser Therapie besteht, ist bisher nicht entschieden.
Soviel dürfte mit Bestimmtheit aus dem vorliegenden Material
geschlossen werden, daß eine gewisse Giftwirkung Voraus-
Setzung des Erfolges ist. Es ist nämlich auffallend, wie über-
legen die intravenöse Behandlung der subkutanen ist (Ichi-
kawa, Biedi, Dittliorn und Schultz). Wird subkutan be-
handelt, so scheinen größere Dosen gewählt werden zu müssen
(Brach und Fröhlich). Hiermit ist nicht recht in Einklang
zu bringen, daß die Empfehlung entgifteter, speziell sensibili-
sierter Vakzine für die Vakzinetherapie mehr und mehr Raum
gewinnt. Sollte sich nicht mit nichtsensibilisierten Vakzinen
durch entsprechende Dosierung das Gleiche erreichen lassen,
zumal doch die Qualität des auslösenden Reizes eine große
Spielbreite zu besitzen scheint?

S a x 1 nimmt als auslösendes Moment die Hyperthermie an.
Er stützt sich auf Versuche über Milclí.fieber. Die Wahl der
Milch als fiebererzeugendes Agens erscheint mir wenig glücklich;
das Fieber könnte nicht durch die Milch als solshe, sondern
durch die in ihr stets vorhandenen Bakterien bedingt sein
(man denke an das Kochsalzfieber!). Vielleicht handelt es sich
deshalb auch bei den Versucheñ von Saxi, wie übrigens auch
in denen von R. Schmidt, um bakterielle Wirkungen, also um
das gleiche Prinzip wie bei der Bakteriotherapie.

Worin nun die günstigen Folgeerscheinungen des gesetzten
Giftreizes bestehen, kann heute noch nicht mit Sicherheit be-
stimmt werden. Weichardt nimmt eine Reaktion an, die er
als Protoplasmaaktivierung bezeichnet und die mit verschiedenen
physiologischen Methoden gemessen werden kann. Weich a r dt
bat hiermit vielleicht einen sehr erfolgreichen Weg beschritten,
der uns noch manche Aufklärung auf diesem bisher recht dunklen
Gèbiet bringen könnte. Gröer schlägt für die ihrem Wesen
nach unbekannte Therapie die Bezeichnung ergotrope" Therapie
vor, erfüllt aber leider dieses Wort mit keinem experimentell
begründeten, Vermutungen übersteigenden Inhalt; für die
Analogie mit einer Antianaphylaxie bzw. einem Immunitäts-
zustande, beruhend auf Rezeptorenmangel, fehlen doch zu sehr.
alle theoretischen Voraussetzungen; immerhin könnte ja -
wahrscheinlich ohne große Schwierigkeiten - die Frage ex-
perimentell entschieden werden.

Meines Erachtens wird uns zurzeit das . Wesen der Bak-
teriotherapie beim Typhus, vielleicht auch bei anderen Infek-
tionen, am klarsten, wenn wir uns der alten R. Pf eiff ersehen
Beobachtungen über ,,Resistenzsteigerung" erinnern.
Durch alle möglichen Eingriffe kann eine sofort auftretende und
unspezifisch geartete Resistenzerhöhung eines Makroorganismus
gegenüber Mikroorganismen erzeugt werden, eine Erscheinung,
die in den Anfängen det Immunitätsforschung gelegentlich mit
der spezifischeh Immunität verwechselt wurde, sich. aber in
den genannten Eigenschaften scharf von ihr scheidet. Die
Charakteristika der Resistenzsteigerung scheinen mir aber nun
sehr gut mit den Beobachtungen bei der Bakteriotlierapie über-
einzùstimmen: Schnelligkeit des Eintritts und Unspezifizität.
Mit der Resistenzsteigerung sind, nachgewiesenermaßen Leuko-
zytose und - was wohl noch wichtiger, ist Erhöhung des
Komplementgehaits der Säfte und beschleunigte Komplement-
regeneration verbunden, Vorgänge, die wir ohne weiteres als

ShutzmaßregeIn ansprechen dürfen ; ob noch . andere Momente
eine Rolle spielen, bliebe zu erforschen. Es dürfte sich im
wesentlichen ' um alle' jene biologischen Faktoren handeln, die
bei der Entzündung eine Rolle spielen.

Es besteht Grund zu der Annahme, daß bei der Ausheilung.
, eines Typhus eine Steigerung dieser unspezifischen Faktoren
von großer Bedeutung ist. Wir haben schon einmal an anderer
Stelle auseinandergesetzt, warum mit dem Eintreten der spe-
zifischen bakteriolytischen Immunität eine Typhuserkrankung,
nicht sofort kupiert ist; wir haben seinerzeit geschrieben:

,,Der Grund für die scheinbar mangelhafte Wirkung der bakteri&-
lytisehen Antikörper ist inzwischen unserem Verständnis bedeutend naher
gebracht worden. Besonders wichtig ist die Feststellung, daß die Krank.
heitserreger, und gerade mit besonderer 'Häufigkeit die Typhusbazillen,
bei langerem Aufenthalt im Organismus gegeil die von diesem produzierten
Schutzstoffe resistent werden können und dann der Bakteriolyse großen
Widerstand bieten. In der Blutbahn, in der die Verhältnisse für die
Bakteriolyse optimal sind, werden allerdings auch die serumfesteren Typhus
bakterien noch vollständig abgetötet; pflegen dock bei der menschlichen

, Typhuserkrankung die Bazillen, die in der' ersten, vielleicht auch in der
zweiten Woche regelmäßig im strömenden Blute ' zu finden sind, nach
Auftreten der Antikörper aus der Blutteihn zu verschwinden. Nicht
aber kommt es zu einer sofortigen Sterilisation in den Organen; hier
sind Schlupfwinkel genug vorhanden, wo die Erreger relativ geschützt
sind und deswegen den vernichtenden Wirkungen der bakteriolytischen
Immunstoffe' lange Zeit Trotz bieten. 'Schließlich werden sie trotzdem
abgetötet ; möglicherweise dadurch, daß der Organismus im weitereii
Verlauf der Infektion Antikörper produziert, welche speziell auf die
serumresistenteren Typhusrassen eingestellt sind. Ein wichtiges Mittel,
über welches der Organismus verfügt, um die Bakteriolyse zu ver.
starken und zu beschleunigen, ist ferner nach den Untersuchungen
R. Pfeiffers und seiner Schule die Entzündung. Wir werden des-
halb kaum in der Annahme fehigehen, daß die Typhusbazillen in
den Organen erst in dem Moment der Vernichtung anheimfallen,
wo einerseits die Antikörperkurve auf einer gewissen Höhe angelangt
ist, anderseits aber vor allem die lokale Entzündung quantitativ und
qualitativ so beschaffen ist, daß sie die Bakteriolyse in optimaler W-ise
zu unterstützen Vermag."

Aus diesen Ausführungen erhellt die große Bedeutung, die
wir den Entzündungsvorgängen bei dem Heilungsvorgange des
Typhus beimessen, und vielleicht dürfen wir in den Erfolgen
der Bakteriotl'ierapie geradezu einen Beweis für unsere Vor-
stellung erblicken. Die Bakteriotlierapie setzt den Organismus
sozusagen in einen Zustand erhöhter Entzündung, der sich all-
genlein und lokal geltend machen wird und alle die güntigen
Folgen haben kann, die theoretisch abzuleiten sind und die
auch tatsächlich beobachtet werden.

Daß ein zu schwach dosierter Giftreiz keine, ein zu stark
dosierter sogar ungünstige Wirkungen (vielleicht beruhend auf
Leukopenie oder Komplementverarmung) ausübt, ist ohne
weiteres verständlich. Meines Erachtens gehören hierher jene
Beobachtungen, die meist als Beweis für die Existenz einer
negativen Phase gegolten haben.

Es wäre sehr zu begrüßen, wenn die moderne Bakterio-
therapie eine Vertiefung unserer Kenntnisse über die von
R. Pfeiffer schon vor Jahrzehnten als Resistenzsteigerung ge-
deuteten, sicherlich sehr bedeutungsvollen, aber merkwürdiger-
weise wenig studierten Erscheinungen brächte. Die Zukunft
wird lehren, ein wie großer Teil der Vakzinétherapie überhaupt
gerade in diesen Erscheinungen aufgeht und was den eigent-
lichen spezifischen Immunisierungsvorgängen bleibt.

27; April 1916. 5O&
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